Liebe Spenderinnen und Spender,

wir möchten das Versenden der Spendenbescheinigungen nutzen um Ihnen
Informationen zu Ihrem unterstützten Projekt sowie allgemeine Informationen zu
Hundertprozent zukommen zu lassen. Wir haben Ihnen einige Broschüren von
Hundertprozent beigelegt, sehr gerne dürfen sie diese an ihre Freunde / Bekannte /
Familie / Arbeitskollegen weitergeben.
Unser Verein ist mittlerweile im dritten Jahr aktiv. Im vergangenen Jahr hatte unser
Verein mit einigen Umstrukturierungen zu kämpfen, welche wohl relativ normal für
einen ehrenamtlichen Verein sind. Wir mussten aufgrund beruflicher und privater
Veränderungen einige Mitarbeiter ersetzen und andere neu in den Verein integrieren.
Letztendlich konnten wir die freiwerdenden Aufgabenbereiche quantitativ und qualitativ
sehr gut besetzen.
Wir sind sehr zufrieden, was wir mit unserem Mitarbeiterteam und unseren
ehrenamtlichen Ressourcen bisher erreichen konnten. Vor allem die Berichte unserer
Projekte sind es, welche uns immer wieder motivieren weitere Aufgaben in Angriff zu
nehmen. So würden wir in Zukunft gerne mehr Öffentlichkeitsarbeit betreiben. Es
begeistert uns, was wir mit Ihrer Unterstützung in Hohenlohe, Berlin, Uganda,
Tansania, Südafrika und Haiti bewegen können.
Dank Ihrer Unterstützung konnten wir im Jahr 2014 insgesamt 31.615,04€ an unsere
Projekte weiterleiten. Diese verteilten sich wie folgt auf unsere Projekte: Ambulantes
Kinderhospiz Schwäbisch Hall 1.896,17€, [‘blu:boks] Berlin 3.338,48€, Soziale
Mikrofinanz Uganda 1.010,00€, Umweltprojekt CESOPE Tansania 413,63€, Soweto
Südafrika 7.881,77€ und Schulpatenschaften Haiti 17.074,99€.
Das Umweltprojekt in Tansania fand leider nur wenig Resonanz. Wir werden dieses in
Zukunft aus unseren unterstützten Projekten nehmen und uns auf die fünf anderen
Projekte konzentrieren.
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Wir garantieren, dass wir Ihre Spende zu Hundertprozent an das von Ihnen
gewünschte Projekt weiterleiten und kein Cent davon für Verwaltungszwecke
verwendet wird.
Darüber hinaus ist uns ein enger Kontakt zu unseren Projekten äußerst wichtig. So
werden beispielsweise unsere Mitarbeiter Timo Schmieg und Roland Hertlein im März
unsere Projekte in Soweto und Uganda besuchen und sich die Arbeit vor Ort ansehen.
Timo Schmieg war bereits selbst ein Jahr als freiwilliger in unserem Projekt in Südafrika
aktiv. Selbstverständlich erfolgt diese Reise auf private Kosten.

Wir freuen uns über das entgegengebrachte Vertrauen und möchten hierfür im Namen
der Mitarbeiter von Hundertprozent, unseren Projektpartnern und auch im Namen der
unterstützten Personen herzlich Danke sagen.
Sollten sie Fragen zu einem Projekt oder allgemein zu Hundertprozent haben, können
sie uns sehr gerne kontaktieren.

Mit freundlichen Grüßen,

Roland Hertlein
1. Vorsitzender
Mobil: 0176/22844155
Email: roland.hertlein@hundertprozent.org

Lars Langenbuch
2. Vorsitzender
Mobil: 0157/82338996
lars.langenbuch@hundertprozent.org
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